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Eiswürfel im Wasserglas
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aber keine Schollenbeben keine Schneestürme
keine Eisverwerfungen keine Spalten
ich ziehe den Halm aus dem Glas
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der Eisbär zog dann auch von selbst wieder ab
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Editorial

Die NGZH konnte dieses Jahr ihr 275-jähriges
Bestehen feiern. Der für unsere Mitglieder
wohl sichtbarste Ausdruck davon waren die
speziell gestalteten Vierteljahrsschriften mit
den markanten gelben Bannern. In verschiedenen Artikeln haben wir die Geschichte der Gesellschaft nachgezeichnet, die Entwicklung
von einzelnen Disziplinen im Laufe der Zeit
beleuchtet, uns aber auch selbstkritisch mit
der Zukunft unserer Gesellschaft auseinandergesetzt. Fast alle Beiträge wurden von Mitgliedern des Vorstandes verfasst.
Für die vierte Ausgabe haben wir einen anderen Zugang gewählt: Dank der tatkräftigen
Unterstützung der Schweizerischen Studienstiftung gelang es uns, sechs talentierte Studierende aus unterschiedlichen Disziplinen
als Autorinnen und Autoren für dieses Heft
zu gewinnen.
Die Schweizerische Studienstiftung fördert
engagierte und leistungsstarke junge Menschen und setzt sich dafür ein, dass diese die
besten Voraussetzungen erhalten, ihren Wissensdurst zu stillen und neue Ideen zu entwickeln. Studierende und Doktorierende, die
ins Förderprogramm der Stiftung aufgenommen werden, erhalten Zugang zu interdisziplinären Bildungsangeboten und verschiedenen Vernetzungsmöglichkeiten.
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Klara Sekanina, die Direktorin der Studienstiftung, hat uns ermutigt, diese Jubiläumsausgabe der Vierteljahrsschrift als Projekt
auf der Webseite der Studienstiftung auszuschreiben. Das vorliegende Heft ist das Resultat einer mehrmonatigen Zusammenarbeit zwischen den Studierenden und dem
Redaktionsteam, bei der wir das Heft in einem gemeinsamen Prozess entwickelt und
produziert haben.
Nicht nur inhaltlich, sondern auch von der
Gestaltung her sprengt dieses Heft den gewohnten Rahmen – eine erfrischende Auflockerung zur gewohnten Lektüre. Wir hoffen,
dass auch Sie, liebe Leserin, lieber Leser,
sich von den weit gespannten Themen inspirieren lassen.

©2021
Naturforschende Gesellschaft in Zürich

www.ngzh.ch

 Glasfasern

10 μm
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Die Struktur der Natur

Sie halten wahrscheinlich die gedruckte
Form dieser Vierteljahresschrift in der Hand
und haben angefangen, durch die Seiten zu
blättern. Das Papier raschelt ein wenig, vielleicht riechen Sie die Druckfarbe — ein ganz
normales Heft eben.
Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, wieso das Papier sich so anfühlt, wie
es sich anfühlt? Warum es weiss ist? Warum die Tinte auf den Seiten haftet? Um die
Antworten auf diese Fragen zu finden, muss
man sich das Material ganz genau anschauen, am besten unter dem Mikroskop. Hier
erschliessen sich neue Welten. Die folgende

Bildstrecke nimmt Sie mit Rasterelektronenmikroskop-Bildern mit auf eine Reise
durch die Natur. So spannend moderne
Hightech-Materialien auch sein mögen: Was
das Leben zu bieten hat, ist atemberaubend.
Wir können hier viel lernen, wenn wir uns
die Zeit nehmen, alles etwas genauer anzuschauen. Die Tiere und Pflanzen, die uns
heute umgeben, sind das Produkt der Evolution über Millionen von Jahren. Was auch
immer wir uns ausdenken und in Laboren
entwickeln, wie lange wir auch testen und
optimieren, diese Entwicklungszeit werden
wir nie nachstellen können.

 Glasfasern
Was aussieht wie ein undurchdringliches Geflecht, ist in
Wirklichkeit etwas Zerbrechliches: nämlich Glas, genauer
Glasfasern. Diese entstehen in der Natur auf verschiedene
Weise. Wenn beispielsweise ein Vulkan ausbricht, kann die
Lava an der Oberfläche in lange Fäden gezogen werden. Die
schnelle Abkühlung an der Luft lässt dem geschmolzenen Gestein keine Zeit, Kristalle zu bilden, weshalb die Atome ungeordnet bleiben und zu Glas erstarren. Gewisse Schwämme wiederum können Glasfasern herstellen, indem sie im
Wasser gelöste Stoffe zu Glas umwandeln. Was die Natur
vormacht, ist auch in der Technik von grossem Interesse.
So werden künstlich hergestellte Glasfasern verwendet, um
Signale mit hoher Effizienz zu übertragen. Glasfasern kommen auch in feuerfester Kleidung oder als Dämmmaterial
zum Einsatz.
Bild: Kirsten Techmer, Georg-August-Universität
Göttingen
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Wenn Literatur auf Wissenschaft trifft
Was können uns Werke wie Mary Shelleys «Frankenstein» oder Goethes «Die Metamorphose der Pflanzen»
über die Wissenschaft und über die menschliche Natur
beibringen? Was unterscheidet Wissenschaft und Literatur? Und was macht die zwei Disziplinen doch unzertrennlich?

In der Regel werden die Naturwissenschaften mit
Fächern wie Physik, Chemie oder Biologie in Verbindung gebracht — seltener mit Literatur. Doch das war
nicht immer so: Schon der romantische Dichter William Wordsworth behauptete in der «Preface to
Lyrical Ballads» (1802), dass Dichter*innen und
Wissenschaftler*innen zwar unterschiedliche Methoden anwenden, aber im Grunde ähnliche Ziele
verfolgen.
Tatsächlich sind die Verbindungen zwischen
Wissenschaft und Literatur komplexer und reichhaltiger, als viele zunächst annehmen würden. Auch
sind diese nicht auf eine bestimmte literarische
Form beschränkt: Nicht nur in der Lyrik, sondern
auch in der Prosa und im Drama finden sich herausragende Beispiele von Wechselwirkungen zwischen den beiden Disziplinen. Diese literarischen
Werke spiegeln nicht nur eine Faszination für die
wissenschaftlichen Entwicklungen und Entdeckungen ihrer jeweiligen Zeit wider, sondern auch gesellschaftliche Ängste, die diese hervorrufen oder
sichtbar machen.

Wer mit der Elektrizität spielt…
Wie könnte man über Wissenschaft und Literatur
schreiben, ohne das Genre der Science-Fiction anzusprechen? Und wie könnte man über Science-Fiction schreiben, ohne Mary Shelleys «Frankenstein
oder Der moderne Prometheus» (1818) zu erwähnen?
Das Buch, das während eines GeistergeschichtenWettbewerbs unter Freunden in der Villa Diodati am
Genfersee geschrieben wurde, gilt tatsächlich für
viele als Begründer des Genres. «Frankenstein» erzählt die Geschichte des jungen Wissenschaftlers
Victor Frankenstein, der an der Universität Ingolstadt
Naturwissenschaften studiert und mit Hilfe von
Strom eine Leiche zum Leben erweckt. Somit spielt
Frankenstein mit dem Feuer, ganz auf den Spuren

seines Vorgängers Prometheus, und verbrennt sich:
Als die von ihrem Schöpfer und der Gesellschaft
verstossene Kreatur beschliesst, sich zu rächen, folgt
ein Massaker, das der grössten Tragödien Shakespeares würdig ist.
Ein weiteres Buch aus dem 19. Jahrhundert,
das das Science-Fiction-Genre geprägt hat, ist «Die
Insel des Dr. Moreau» (1896) von H. G. Wells. Auf
der besagten Insel im Südpazifik führt der grössenwahnsinnige Dr. Moreau geheime Experimente
durch. Mit der Methode der Vivisektion, d. h. chirurgischen Eingriffen an Lebewesen, verwandelt er
Tiere in menschenähnliche Chimären — dieser Vorgang, bei dem eine Spezies in eine intelligentere
Spezies verwandelt wird, wird in der Science-FictionLiteratur als Uplift bezeichnet (Vint, 2007). Aber auch
hier dauert es nicht lange, bis alles ausser Kontrolle
gerät und die Kreaturen von ihren Instinkten überwältigt werden: So verlieren mehrere Inselbewohner
und der Wissenschaftler selbst ihr Leben.
Auch in der Schweizer Literatur des vergangenen Jahrhunderts sind zahlreiche Überlegungen
über die Wissenschaft und ihr zerstörungspotenzial
zu finden, zum Beispiel im Werk des Schriftstellers
Friedrich Dürrenmatt. So gibt sich in der Komödie
«Die Physiker» (1962) der Kernphysiker Möbius als
geisteskrank aus, in einem verzweifelten Versuch,
seine für die Menschheit gefährlichen Entdeckungen
zu diskreditieren. Trotzdem landen seine Entdeckungen in den falschen Händen.

Vorsicht! Aber wovor, beziehungsweise
vor wem?
Teils dramatisch, teils absurd, werfen diese kanonischen Werke ethische Fragen auf und betonen die
Verantwortung, die mit der Wissenschaft einhergeht.
Diese Geschichten können als cautionary tales bezeichnet werden, doch wovor werden Leser*innen
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wirklich gewarnt? Tatsächlich stellen sich Mary Shelley und ihr Buch nicht gegen den wissenschaftlichen
Fortschritt. Vielmehr problematisieren sie romantische Vorstellungen von der überlegenen Stellung des
Menschen – und insbesondere des männlichen Wissenschaftlers (Mellor, 1988) – im Universum, mit der
Botschaft, dass Wissenschaftler*innen nicht darauf
abzielen sollten, die Natur zu beherrschen, sondern
sie zu verstehen.
Im viktorianischen Zeitalter traten Fragen
der Evolution und der Abgrenzung zwischen Menschen und Tieren in den Vordergrund; eugenische
Ideologien breiteten sich aus. Kein Wunder also,
dass sich «Die Insel des Dr. Moreau» mit diesen
Themen auseinandersetzt und die damit verbundenen Ängste zum Ausdruck bringt: Verbirgt sich hinter jedem Menschen eine Bestie, die jeden Moment
herauszukommen droht? Ist der Niedergang der
Zivilisation unausweichlich? In diesem Zusammenhang hat die Wissenschaft den Effekt, diese Szenarien zu konkretisieren und ihre Umsetzung zu beschleunigen: Genau das lässt sie in der Literatur und
im kollektiven Imaginären als potenziell gefährlich
erscheinen. Dieselbe Idee kann in «Die Physiker»
wiedergefunden werden. In den Worten des Wissenschaftlers Möbius über seinen Wunsch, in einer
psychiatrischen Anstalt zu bleiben: «Wir sind wilde
Tiere. Man darf uns nicht auf die Menschheit loslassen.» (S. 76).

Der wissenschaftliche Stil
Aktuelle wissenschaftliche Themen sind also oft
Inspiration für literarische Werke. Was in der Gesellschaft diskutiert wird, Angst macht, noch neu und
unbekannt ist oder kritisch gesehen wird, findet Eingang in die Literatur. Dort wird es weiter diskutiert.
Die neue Eisenbahn ist zum Beispiel in Gerhart
Hauptmanns «Bahnwärter Thiel» (1888) Thema, der
Deich in Theodor Storms «Der Schimmelreiter»
(1888). Walter Kauer verhandelt in «Spätholz» (1976)
Tessiner Staudämme und Jenny Offil in «Weather»
(2020) den Klimawandel. Das sind einige Beispiele
quer über die Zeit hinweg und es gäbe noch viele,
viele mehr.
Solche Erzählungen und Romane verhandeln
wissenschaftliche Themen. Aber sie sind Literatur,
also Belletristik, sie sind keine wissenschaftliche
Fachliteratur. Dazu fehlen die Fussnoten, die Statistiken, die empirische Methode.

Aktuelle wissenschaftliche Artikel haben einen anderen Stil. So können zum Beispiel literaturwissenschaftliche Aufsätze von den literarischen Texten
unterschieden werden: Ein Aufsatz, der sich mit
«Bahnwärter Thiel» befasst, ist ein wissenschaftlicher Text, kein literarischer. Er beschäftigt sich bloss
mit dem literarischen Text «Bahnwärter Thiel», weist
selbst aber einen anderen Stil auf. Ist es also eine rein
formale Frage — eine Frage des Stils — Literatur und
Wissenschaft voneinander zu trennen?

Wenn Literatur und Wissenschaft
verschmelzen
Nicht unbedingt, denn oft verschmelzen die beiden
Stile miteinander. Tatsächlich sind literarische Texte nicht nur von den wissenschaftlichen Themen
inspiriert, sondern übernehmen manchmal auch den
sprachlichen Stil wissenschaftlicher Texte. Die daraus
resultierenden Bücher werden im Buchhandel dann
trotzdem als literarisch eingestuft. Ein Beispiel dafür
ist Dorothee Elmigers «Aus der Zuckerfabrik» (2020),
das im Stil eines Forschungsnotizbuches verfasst ist.
Und Raoul Schrott versucht in «Erste Erde. Epos»
(2016) das Wissen zusammenzufassen, das wir über
das Universum haben. Entstanden ist ein Text irgendwo zwischen Literatur und Wissenschaft. Die
Trennung von literarischem und wissenschaftlichem
Text ist somit nicht zwingend und manchmal gar
nicht möglich.
Schliesslich gibt es Texte, die bewusst beides
sind. Margaret Cavendish erläutert in ihrem Band
«Poems and Fancies» (1653) die Atome als Bestandteile von Feuer, Luft und Vakuum — in Gedichtform.
Cavendish war Philosophin und Autorin von «The
Blazing World» (1666), einem Vorläufer des ScienceFiction-Romans, der auf seine philosophischen Theorien untersucht werden kann (Walters, 2014). Cavendish ist in ihren Atomgedichten eher erklärend als
belehrend.

Lehrgedichte
Anders sieht das bei Johann Wolfgang von Goethe
aus, der berühmte Lehrgedichte geschrieben hat und
darin eben absichtlich belehrt. Im Gedicht «Die Metamorphose der Pflanzen» (1798), von dem ein Ausschnitt am Ende dieses Artikels zu lesen ist, erklärt
Goethe seine botanischen Erkenntnisse einer unwissenden «Geliebten». Goethe weiss, wie die Botanik
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funktioniert, die Geliebte hört zu. Ratlos wie die
Geliebte über die Vielfalt der Pflanzen war allerdings
Goethe selbst, als er auf seiner italienischen Reise
1787 in einem botanischen Garten in Padua die Pflanzen studierte. Er versuchte, auf ein grundlegendes
Prinzip zu kommen, das alle Pflanzen verbindet, ein
Algorithmus der Botanik (Bollmann, 2021). Dazu verfasste er einerseits das Lehrgedicht. Die Gattung der
Lehrgedichte ist sehr alt, Goethe wurde zum Beispiel
von Lukrez’ Lehrepos «De rerum natura» inspiriert.
Andererseits schrieb Goethe eine wissenschaftliche
Schrift, «Versuch, die Metamorphose der Pflanzen
zu erklären» (1790). Das gleiche Thema verhandelte
Goethe in zwei Formen, einmal literarisch, einmal
wissenschaftlich.
Was ist also ein literarischer Text, was ist ein
wissenschaftlicher Text? Welche Kriterien gelten auf
der formalen und welche auf der inhaltlichen Ebene?
Plötzlich scheinen die Grenzen zu verschwimmen.
Das ist produktiv, so entsteht Neues, Spannendes.
Noémie Lushaj, Sofie Aeschlimann

Die Metamorphose der Pflanzen
Dich verwirret Geliebte die tausendfältige Mischung
Dieses Blumengewühls über dem Garten umher,
Viele Nahmen hörest du an und immer verdränget,
Mit barbarischem Klang, einer den andern im Ohr,
Alle Gestalten sind ähnlich und keine gleichet der andern
Und so deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz,
Auf ein heiliges Räthsel.
O! könnt ich dir, liebliche Freundin,
Ueberliefern sogleich glücklich das lösende Wort.
Johann Wolfgang Goethe

 Holz

20 μm

 Holz
Kaum ein Material wird so vielseitig eingesetzt wie Holz.
Kein Wunder, denn es hat etliche nützliche Eigenschaften.
Holz ist relativ leicht, kann aber trotzdem grossen Kräften
standhalten. Hätte es diese beiden Eigenschaften nicht,
gäbe es keine hohen Bäume: Wäre es nicht stark und zäh,
würden diese schon bei schwächstem Wind einfach umknicken; wäre es zu schwer, würden sie unter ihrem Eigengewicht zusammenbrechen. Ausserdem wächst Holz nach
und speichert ganz nebenbei noch CO2. Wer schon einmal
versucht hat, ein Stück Holz zu spalten, weiss, dass dessen
Eigenschaften nicht in alle Richtungen gleich sind. Der
Grund dafür ist, dass Holz in Fasern wächst, die parallel
zum Stamm oder Ast des Baumes verlaufen. Die von Auge
sichtbaren Holzfasern bestehen aus langgezogenen Zellen,
deren Wände mit Cellulose verstärkt sind. Cellulose ist ein
Biopolymer, besteht also aus langen Molekülketten, die aus
den immer gleichen Wiederholungseinheiten aufgebaut
sind, vergleichbar mit einer Perlenkette. Diese Ketten sind
in den Wänden der länglichen Zellen so angeordnet, dass
alle in die gleiche Richtung zeigen. So geordnet können sie
kristallartige Strukturen bilden und sich zu starken Bündeln verbinden. Diese mikroskopisch kleinen Gebilde sind
es, die Holz so widerstandsfähig machen.

Bild: Ingo Burgert, Gruppe für holzbasierte
Materialien, ETH Zürich
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Die Natur unter uns
Was befindet sich im Untergrund? Der Keller mit der
Waschmaschine, ein Parkhaus, Wasserleitungen, vielleicht irgendwo eine Erdwärmesonde. Und was kommt
danach, in fünfhundert Metern Tiefe? Welche Gesteine
bilden den geologischen Untergrund an der Stelle, wo
wir gerade stehen? Das überlegen wir uns selten, es ist ja
nicht sichtbar. Auch die Raumplanung befasst sich in erster Linie mit dem, was von der Oberfläche aus nach oben
geht, nicht nach unten. Immer mehr Projekte wollen aber
den Untergrund nutzen: die erwähnten Erdwärmesonden, Wohnungen oder andere Bauten, Cargo sous terrain
(ein unterirdisches Logistiksystem, das Schweizer Zentren verbinden soll), CO2-Speicher, Endlager für radioaktive Abfälle. Doch selbst für Wissenschaftler*innen ist der
Untergrund noch immer zum grossen Teil terra incognita.
Wir haben mit dem Geologen Martin Mazurek über Bohrungen gesprochen und mit der Historikerin Silvia Berger,
wie die Menschen den Untergrund wahrnehmen und was
bei Projekten reflektiert werden sollte.

Martin Mazurek: Wo befinden Sie sich,
und wie ist die Beschaffenheit des geologischen Untergrundes an diesem Ort?
Gerade sitze ich in meinem Büro an der Uni Bern. Der
Untergrund hier in Bern besteht aus Molasse. Während
der Eiszeiten haben Gletscher tiefe Täler in die Molasse gegraben, so auch hier in Bern. Mittlerweile sind
die Täler wieder mit Sedimenten gefüllt. Sie heissen
in der Fachsprache «glazial übertiefte Täler» und es
gibt sie überall in der Schweiz, nur sind sie an der
Oberfläche häufig nicht sichtbar.

Zusammenhang mit der Lagerung von radioaktiven
Abfällen. Es ist wichtig zu verstehen, ob über die Jahrtausende radioaktives Material durch die Gesteinsschichten entweichen kann. Unsere Gruppe in Bern
ist nicht nur bei den Nagra-Bohrungen [siehe Infobox]
beteiligt, sondern auch bei Projekten im Ausland.
Dadurch haben wir einmaligen Zugang zu Gesteinsproben von verschiedenen Orten weltweit, die wir hier
in Bern untersuchen können.

Was sind die Voraussetzungen dafür,
dass eine Region für ein Atomendlager
Könnten Sie kurz erläutern, womit Sie
in Frage kommt?
und Ihre Forschungsgruppe sich im
Die Region muss gewisse geologische Kriterien erMoment beschäftigen?
füllen. Dabei steht die Frage der künftigen LangzeitIm weitesten Sinn habe ich mich während meiner entwicklung im Mittelpunkt. Das ist etwas, was für uns
ganzen Karriere mit der Frage beschäftigt, wie sich Geologinnen und Geologen sehr ungewohnt ist: Wir
Schadstoffe im Untergrund verhalten, meistens im studieren normalerweise die Vergangenheit und sind

14

D ie N atur unter uns

jetzt zum ersten Mal in der Situation, wo wir relativ
lange Zeit in die Zukunft schauen müssen. Dabei gibt
es verschiedene Herausforderungen: Erstens wird das
Endlager aus Materialien bestehen, die dort nicht natürlich hingehören und die miteinander reagieren können. Wir müssen untersuchen, ob diese Reaktionen
die Materialeigenschaften des Endlagers und des umliegenden Gesteins beeinflussen. Zweitens sagen Expertinnen und Experten, dass es trotz Klimawandel
auch in Zukunft wieder Vergletscherungen geben wird.
Kann die Erosion durch die Gletscher so tief vordringen, dass das ein Problem für das Endlager werden
könnte? Drittens befinden sich die Standortgebiete
absichtlich in Gebieten mit geringem Erdbebenrisiko,
zum Beispiel in der Nordostschweiz. Alles in allem
sind Prognosen anspruchsvoll, aber möglich.
Sie sprechen bestimmt häufig mit
Menschen, die nicht vom Fach sind.
Was sind die Ängste in der Bevölkerung,
denen Sie am häufigsten begegnen?
Dass sie selbst oder ihre Kinder von der Radioaktivität betroffen sind. Radioaktive Strahlung ist etwas,
das man weder sieht, riecht noch spürt, das macht
Angst. Man muss sehen: Das Endlager entstünde in
einer Tiefe von einigen hundert Metern. Die absolute
Distanz ist also relativ gering, wobei dazwischen mehrere hundert Meter undurchlässiges Gestein liegen.
Das wissen wir als Fachleute, aber für die Leute ist das
gefühlsmässig trotzdem sehr nah. Deshalb ist es wichtig, während des ganzen Prozesses die Menschen
möglichst offen zu informieren. Das versucht man in
der Schweiz im Moment.
Wie ist Ihrer Meinung nach das Verhältnis der Schweizer*innen zum
Untergrund?
Mir fällt auf, dass die Bevölkerung in der Schweiz nicht
sehr gut über Geologie informiert ist. Geologie ist kein
Schulfach, und die meisten hatten höchstens einmal
eine Doppelstunde im Geografieunterricht. Ich bin vor
Jahren einmal durch den Grand Canyon gewandert,
ein grandioses Profil über viele hundert Höhenmeter!
Alle Gesteinsschichten dort sind beschriftet, und die
Leute haben auch tatsächlich ein gewisses Verständnis
dafür, was die einzelnen Schichten bedeuten. Dieses
Verständnis ist bei uns weniger entwickelt.
Ich habe ausserdem den Eindruck, dass in
der Schweiz der Untergrund nach wie vor sehr wenig
zur Kenntnis genommen wird. Die Schweiz ist klein

und kann nicht beliebig in die Fläche wachsen. Wenn
sie sich irgendwohin entwickeln möchte, dann entweder hinauf oder hinunter. Das «Hinauf» wird
durchaus wahrgenommen: Überall entstehen in den
Städten neue Hochhäuser. Dass aber auch der Untergrund je länger je mehr genutzt wird, ist weniger
gut sichtbar.
Wie wird denn der Untergrund genutzt?
Alle wissen zum Beispiel, dass wir Tunnels haben und
dass es gerade in der Vergangenheit viele militärische
Einrichtungen gab. Aber heutzutage gibt es noch
viele weitere Nutzungen, fast jedes neugebaute Haus
bekommt beispielweise eine oder mehrere Erdwärmesonden. Das ist auf der Seite der Energienutzung
natürlich gut, auf der anderen Seite wird mir manchmal ein wenig mulmig, wenn ich sehe, wie der Untergrund mit diesen Bohrungen perforiert wird. Ich
weiss nicht, ob sich alle bewusst sind, dass wir uns
damit auch gewisse Dinge verbauen. Lagerung von
anderen Abfällen, Tiefenspeicherung von CO2, Geothermie, aber auch Projekte wie das Cargo sous terrain:
für mein Verständnis gibt es sehr wenig Koordination
für so viele verschiedene Nutzungsansprüche. Der
Untergrund würde es aber verdienen, dass wir jetzt
nachhaltig planen, wie wir ihn in Zukunft nutzen
möchten.

Martin Mazurek ist assoziierter Professor für Geochemie und angewandte Geologie
an der Universität Bern. Seine
Forschungsgruppe arbeitet
eng mit der «Nationalen Genossenschaft für die Lagerung
radioaktiver Abfälle» (Nagra)
zusammen. Die Nagra führt in
der Nordschweiz Bohrungen
durch, um mögliche Standorte
für ein geologisches Tiefenlager für radioaktive Abfälle in
der Schweiz zu untersuchen.
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Silvia Berger Ziauddin ist
ordentliche Professorin für
Schweizer und Neueste Allgemeine Geschichte an der Universität Bern. Nach einer Dissertation zur Bakteriologie in
Deutschland zwischen 1890
und 1933 widmete sie sich in
ihrer Habilitation den Schweizer Bunkern im Kalten Krieg.
Sie hat 2020 an der Universität
Bern mit zwei anderen Professoren eine Ringvorlesung
zum Thema «Vertikal. Interdisziplinäre Perspektiven auf
die Tiefen und Höhen der
Schweiz» organisiert.
Silvia Berger Ziauddin, weshalb haben
Sie den Untergrund als Thema für Ihre
Forschung entdeckt?
Ich interessiere mich schon länger für Raumtheorien
und für den Kalten Krieg. In meiner Habilitation habe
ich diese beiden Interessen zusammengebracht und
den Schweizer Bunker in den Blick genommen. Kann
man über diesen Raum im Untergrund eine Geschichte der Schweiz im Kalten Krieg schreiben?
Der Untergrund hat für mich auch einen persönlichen Bezug. Als Kind musste ich manchmal im
Schutzraum Konfitüre holen und überlegte mir dabei:
Könnte ich diese schwere Tür überhaupt schliessen?
Wer würde sich sonst noch in dieser kleinen Betonzelle befinden? Würde ich sterben? Das Hinabsteigen
in den Keller, das physische Erleben und die Aneignung
dieses Schutzraums führten bei mir als Kind zu Assoziationen und Ängsten.
Ausserdem beschäftige ich mich seit einiger
Zeit mit der Geschichte des Lifts, einem beweglichen
Objekt und einer vertikalen Infrastruktur, die auch
in den Untergrund führt. Dabei wurde mir bewusst,
wie stark Oben und Unten verbunden sind. Das hat

vielleicht auch wieder mit meiner Kindheit zu tun, ich
bin im Kanton Uri aufgewachsen, wo Höhen und Tiefen überall präsent sind.
Verschiedene wissenschaftliche
Disziplinen befassen sich mit dem
Untergrund. Wovon sind Sie inspiriert
und was trägt die Geschichtswissenschaft zum Thema bei?
Da ich interdisziplinär interessiert bin, haben mich
Arbeiten der politischen Geografie, der Urban Studies
und Architektur geprägt. Dort gibt es seit einiger Zeit
eine verstärkte Aufmerksamkeit für die Vertikale, die
ich nutzen möchte, um über historische Themen nachzudenken. Ich sehe die Geschichtswissenschaft als
Disziplin, die viele Aspekte vereinigen kann. Sie kann
Entwicklungen in der Gesellschaft beobachten und
kritisch reflektieren, indem sie aktuelle Themen und
Diskussionen in die Vergangenheit verfolgt und schaut,
wann und wo sie sich unter welchen Bedingungen
erstmals akzentuiert haben. Die heutige Obsession
mit dem Untergrund etwa ist nicht neu, sie hat bereits
im 19. Jahrhundert angefangen. Damals haben nicht
nur die Minen der Montanindustrie die Menschen
fasziniert, sondern auch das grosse Buddeln im Untergrund der Städte. Die Urbanisierung in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts führte zu einem massiven
Ausbau der unterirdischen Infrastrukturen. In den
1970er-Jahren wiederum kamen die Ressourcenfrage
und die Umweltthematik dazu.
Die Geschichtswissenschaft kann Fragen aufwerfen: Wer profitiert von Projekten im Untergrund?
Was sind die Rechtskonstellationen, wem gehört der
Untergrund? Was ist nachhaltig?
Wie nimmt die Gesellschaft den
Untergrund wahr?
Die Wahrnehmung des Untergrunds unterscheidet
sich je nach Kultur, Epoche und individueller Erfahrung. In der Schweiz hat eine Umdeutung stattgefunden: Der Untergrund kann ja gesellschaftlich mit
Gefahr konnotiert werden, als Ort etwa, wo Strömungen entstehen, die die soziale Ordnung bedrohen,
als Ort des Unheimlichen, Düsteren und Geheimnisvollen. In der Schweiz wurde der Untergrund bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert und dann vor
allem im Zweiten Weltkrieg mit den Réduitfestungen
zur Schutzzone umkodiert. In den 1950er-Jahren gab
es in der Schweiz kaum Widerstand gegen den Einbau
von Schutzräumen im Untergrund. Diese wurden als
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«kleine Réduits des Bürgers» verkauft, mit welchen
die Bevölkerung gleichsam «verwachsen» zu sein
schien. Ganz im Gegensatz zu den USA, wo es kein
nationales Schutzraumprogramm gab und es als unamerikanisch galt, sich im Boden zu vergraben. Die
Frontier-Bewegung, die Ausdehnung nach Westen,
war ein horizontaler Prozess. Das Symboltier, das in
den USA das Schutzverhalten erklärt, war eine Schildkröte: duck and cover. In der Schweiz hingegen war es
ein Murmeltier, das sich bei Gefahr in die Höhle unter
der Erdoberfläche zurückzieht. Der Schutzraum wurde so zur natürlichen Rückzugssphäre des Schweizers
und der Schweizerin.
Das sind kulturelle Wahrnehmungsmuster, die
sich komplett unterscheiden. Die Schweiz hat auch
keine grosse Ausdehnung, das hilft der Vertikalen. In
Deutschland war die Wahrnehmung im Hinblick auf
Zivilschutz wiederum anders: Im Zweiten Weltkrieg
starben Menschen in den Luftschutzkellern, es war
schwieriger, in den 1950er-Jahren aufgrund der Erfahrungen mit dem Luftkrieg Schutzräume zu propagieren.
Wie ist es denn im 21. Jahrhundert mit
einer Generation, die den Kalten Krieg
nicht mehr erlebt hat? Wie wird der
Untergrund heute wahrgenommen?
Heute wird die atomare Bedrohung nicht mehr als
grosse Gefahr wahrgenommen — abgesehen vom
Atommüll. Die Schutzräume sind nicht mehr so bekannt. Allerdings gilt der Untergrund immer noch als
sicher: Infrastrukturen des Militärs und des Zivilschutzes werden als Datenzentren genutzt oder als Lager
für Wertgegenstände. Heute gilt der Untergrund weltweit als ultimative Ressource, als Eldorado für zukünftige «nachhaltige» Projekte. Interessant ist, dass er als
Ganzes die Ressource darstellt, und nicht mehr lediglich als Ort gilt, wo spezifische Ressourcen wie Kohle,
Erdwärme oder Wasser lokalisiert sind.
Die problematischen Aspekte werden aber oft
nicht gesehen. Man sagt immer: Wenn wir im Untergrund expandieren und die Verkehrs- und Wirtschaftsströme über Grund entlasten, ist das nachhaltig. Aber
stimmt das? Heisst das, die kapitalistische Expansion
läuft dank subterraner frontier ungebremst weiter? Ich
bin mittlerweile immer kritischer im Hinblick auf die
massive Ausnutzung des Untergrunds. An den Diskussionen um das Potenzial des Untergrunds finde ich
schwierig, dass es nicht darum geht, etwas zu reduzieren. Hier sollte eine Reflexion einsetzen. Die Nachhaltigkeitsfrage ist für mich nicht zu Ende gedacht.

Kommentar
Wir finden es wichtig, den Untergrund und
vor allem seine nachhaltige Nutzung zu diskutieren. Silvia Berger Ziauddin und Martin
Mazurek beschäftigen sich beide mit dem
Untergrund, aber aus einer anderen Perspektive und in einer anderen Fachdisziplin.
Trotzdem sagen beide unabhängig voneinander dasselbe: Der Untergrund braucht
nachhaltige Planung, die Nutzung muss
reflektiert werden.
Momentan wird viel zum Untergrund
geforscht. Interdisziplinarität und der Austausch verschiedener Perspektiven ist dabei
aus unserer Sicht zentral, um Rücksicht auf
verschiedene Forschungs- und Nutzungsprojekte und auf die Ressource des Untergrunds zu nehmen.
Beide interviewten Personen setzen
sich ausserdem für Aufklärung ein: Mazurek
findet es wichtig, dass mehr informiert wird
über Geologie, über die Nutzung des Untergrunds, über Projekte wie die Atomendlager.
Berger Ziauddin weist darauf hin, dass die
Begeisterung für den Untergrund nicht ein
Phänomen der letzten zehn Jahre ist, sondern schon über hundert Jahre besteht. Aus
vergangenen Untergrundprojekten können
also Schlüsse gezogen werden für unsere
Gegenwart und Zukunft.
Wir finden wichtig, was Berger Ziauddin sagt: Es darf nicht passieren, dass der
Untergrund als attraktive, neue Ressource
nun möglichst schnell ausgebeutet wird,
ohne Überlegungen für die Konsequenzen
und die Zukunft. Das ist in der Vergangenheit oft genug geschehen: Weltraumschrott,
bleiverseuchte Spielplätze auf ehemaligen
Schiessanlagen, Plastik im Meer oder CO2
in der Atmosphäre. Meistens merkt man erst
zu spät, dass man eine Ressource übernutzt
oder mögliche negative Auswirkungen nicht
berücksichtigt hat. Warum diese Fehler wiederholen? Jetzt können wir uns überlegen,
wie wir mit dem Untergrund umgehen wollen: Nachhaltige Nutzung des Untergrunds
für mehr Nachhaltigkeit insgesamt.
Sofie Aeschlimann, Nicolas Krattiger, Evamaria Fuchs

 Perlmutt

10 μm

 Perlmutt
Wer das Wort «Perlmutt» hört, denkt wohl zuerst an eine
Perlenkette oder Ohrringe. Doch das Material kann viel
mehr als nur schmücken: Es ist leicht, aber trotzdem hart
und zäh, und das, obwohl es fast ausschliesslich aus Kalk
besteht. Dieser ist nicht für exzellente Materialeigenschaften bekannt. Wie kann es also sein, dass Perlmutt seit Jahren das Interesse der Wissenschaft weckt? Das Geheimnis
liegt in seiner speziellen Struktur: Perlmutt ist aus vielen
winzig kleinen Plättchen aufgebaut. Zwischen diesen befindet sich organisches Material, das im Vergleich zum Kalk
weich und beweglich ist. Die Plättchen sorgen für die Härte, das gummiartige Material dazwischen für die Zähigkeit.
Bildet sich ein Riss, pflanzt er sich im weichen Material fort,
die Plättchen bleiben unbeschadet. Da der Riss immer wieder auf Hindernisse stösst, wird er abgelenkt und kann sich
kaum noch verlängern. Dazu kommen etliche andere Effekte, wie zum Beispiel die wellenförmige Oberfläche der Plättchen, die sie daran hindert, auseinander zu rutschen. Im
Moment wird versucht, die Struktur von Perlmutt künstlich
nachzuahmen und dem Material weitere Eigenschaften zu
geben, wie zum Beispiel Transparenz, um es als stabile Alternative zu Glas einsetzen zu können.

Bild: Tommaso Magrini, ETH Zürich
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Verschwörungstheorien: Ein Plädoyer für ein
besseres Verständnis
Wie entstehen Verschwörungstheorien und was sind
ihre sozialen Folgen? Diese Fragen werden inzwischen
in ganz verschiedenen Disziplinen untersucht. Was
können wissenschaftliche Erkenntnisse zu der aktuellen
Debatte und zum gesellschaftlichen Umgang mit dem
Thema beitragen?

Ob in den Medien oder in Gesprächen mit Freunden,
Verwandten und Kollegen – Verschwörungstheorien
sind in aller Munde. Gerade in der momentanen
Pandemiezeit haben viele Menschen den Eindruck,
dass sich Verschwörungstheorien zunehmend verbreiten und immer einflussreicher werden. Dementsprechend wird auch die Besorgnis über ihre
individuellen und gesellschaftlichen Folgen immer
spürbarer. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, im
öffentlichen Diskurs regelmässig abgewertet und
ins Lächerliche gezogen werden. Dies bestätigt,
dass das Thema Verschwörungstheorien die Gesellschaft spaltet und starke Gefühle weckt.
Eine einfache Lösung in dieser Situation gibt
es nicht, doch für einen produktiven und zugleich
respektvollen Umgang mit dem Thema ist es mehr
denn je notwendig, zunächst ein besseres Verständnis für die Mechanismen zu entwickeln, die zu Verschwörungstheorien führen.

Erfindungen, die sich von Mensch zu
Mensch verbreiten
Der Begriff Verschwörungstheorie und seine durchaus abwertende Nebenbedeutung wurde durch den
Wissenschaftsphilosophen Karl Popper popularisiert, der im Werk Die offene Gesellschaft und ihre
Feinde (1945, S. 111) von einer «Verschwörungstheorie
der Gesellschaft» spricht. Damit meint Popper Versuche, ein Phänomen oder ein Ereignis dadurch zu
erklären, «dass gewisse Menschen oder Gruppen an
dem Eintreten dieses interessiert waren und dass sie
konspiriert haben, um es herbeizuführen» (S. 112).
Verschwörungstheorien lassen sich im Allgemeinen also als Versuche definieren, einen bestimmten Umstand durch die geheimen Machenschaften

mächtiger Leute zu erklären (Sunstein & Vermeule,
2014). Nach Goertzel (2010) ist es hilfreich, sich Verschwörungstheorien als so genannte memes vorzustellen, also als kulturelle Erfindungen, die sich von
einem Menschen zum anderen verbreiten und in
einem mit der natürlichen Selektion vergleichbaren
Prozess manchmal überleben und manchmal aussterben. Im Fall der Verschwörungstheorien besteht
das meme darin, ein Establishment in Frage zu stellen, und zwar aufgrund einer unspezifischen Unzufriedenheit mit der etablierten sozialen Ordnung.
Die genauen Inhalte von Verschwörungstheorien
variieren stark und betreffen unterschiedliche Bereiche, wie zum Beispiel die Wissenschaft, die
Politik, die Medizin oder Umweltthemen (Andrade,
2020; Douglas et al., 2019; Uscinski, 2017).

Eine Frage der Mentalität
In der Literatur und unter Expert*innen wird
nicht nur von Verschwörungstheorien gesprochen,
sondern häufig auch von einer «Verschwörungsmentalität» (Imhoff & Bruder, 2014). Demzufolge glauben anfällige Charaktere nicht an eine einzige Theorie, sondern zeigen eine generelle Tendenz, von
einer Verschwörung auszugehen.
So glauben Menschen, die an eine gewisse
Verschwörungstheorie glauben, mit einer höheren
Wahrscheinlichkeit an eine andere Verschwörungstheorie (Swami, Chamorro-Premuzic & Furnham, 2010).
Interessanterweise ist das sogar bei Verschwörungstheorien der Fall, die miteinander unvereinbar sind.
Wood, Douglas und Sutton (2012) zeigten beispielsweise,
dass der Glaube an die Verschwörungstheorie, Prinzessin Diana habe ihren eigenen Tod vorgetäuscht,
mit dem Glauben an die widersprüchliche Verschwörungstheorie korreliert, sie sei ermordet worden.
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Nehmen Verschwörungstheorien zu?
Die Forschung zur Verbreitung von Verschwörungstheorien ist eher neu. Da aufgrund der Antwort
auf einzelne Fragen eine Person nicht sicher als
«Verschwörungstheoretiker*in» bestimmt werden
kann, erfassen die meisten Studien die Zustimmung
zu einer spezifischen Verschwörungstheorie. Daher
beziehen sich die folgenden Zahlen auf ganz bestimmte Fragen. Darauf bekommt man dann eine
Idee, wie verbreitet Verschwörungstheorien sind.
Bei einer repräsentativen Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung haben Menschen angegeben, inwiefern sie der Aussage «Es gibt geheime
Mächte, die die Welt steuern» zustimmen, bzw. nicht
zustimmen (Roose, 2020). Zirka 11 Prozent der Befragten gaben an, sicher zu sein, dass die Aussage
stimmt und weitere 19 Prozent hielten die Aussage
für wahrscheinlich richtig. Somit tendierten insgesamt 30 Prozent der Befragten zur Annahme einer
Verschwörung. Eine Studie der Universität Basel
kam zu ähnlichen Ergebnissen: Durchschnittlich
10 Prozent stimmen einer Verschwörungsaussage
stark, weitere 20 Prozent wenig oder mässig zu
(Kuhn, 2021). Diese Zahlen in Verbindung mit der
Tatsache, dass der Glaube an Verschwörungstheorien in verschiedenen Kulturen dokumentiert ist
(Imhoff & Bruder, 2014), legen nahe, dass der Glaube
an Verschwörungstheorien tatsächlich ein weit verbreitetes Phänomen ist.

Aber stimmt die oft geäusserte Annahme,
dass Verschwörungstheorien im Aufwind sind? Butter (2018) stellt in seinem Buch fest, dass Verschwörungstheorien heute nicht unbedingt einflussreicher
sind als in früheren Jahrzehnten. Bis 1950 galten sie
noch als «legitime Wissensform»; heute werden sie
kritisch diskutiert und hinterfragt und scheinen

daher weiter verbreitet zu sein als früher. Roose
(2020) fügt ausserdem hinzu, dass der Anteil der
Anhänger*innen von Verschwörungstheorien unabhängig von der Corona-Krise ist.
Nun stellt sich die Frage: Welche evolutionären,
kognitiven, psychologischen, soziologischen und
politischen Erklärungen bieten sich an, um das Phänomen zu erklären?

Eine evolutionäre Kosten-NutzenRechnung
Einige Forscher*innen wie zum Beispiel van Prooijen
und van Vugt (2018), argumentieren, das Verschwörungsdenken habe seine Wurzeln in der Evolutionsgeschichte der Menschheit. Sie erklären, dass nach
der sogenannten error-management theory in einer
Gefahrensituation die Kosten für eine falsch-positive Einschätzung der Bedrohung geringer sind als
diejenigen für eine falsch-negative Einschätzung:
Es ist harmlos, einen Stock mit einer Schlange zu
verwechseln, aber es könnte lebensgefährlich sein,
eine Schlange mit einem Stock zu verwechseln.
In der Umgebung, in der sich der Mensch
entwickelte, hätten allderings nicht nur Giftschlangen, sondern auch tatsächliche Verschwörer*innen
seine Fortpflanzungschancen beeinträchtigt oder
sogar zu seinem Tod geführt. Demzufolge wäre es
in einer solchen Situation weniger kostspielig gewesen, Verschwörungen zu sehen, wo
es keine gab, als keine zu sehen, wo
es tatsächlich welche gab. Dies hätte,
so die These, im Laufe der Zeit zu der
Entwicklung eines adaptiven mentalen Systems geführt, das auf die Erkennung potenzieller Verschwörungen abgestimmt ist.

Überschätzt und unterschätzt
Die wissenschaftliche Forschung hat
auch die kognitiven Prozesse beleuchtet, die beim Glauben an Verschwörungstheorien eine Rolle spielen. Zu diesen Prozessen zählt der fundamentale Attributionsfehler, also
die Tendenz, den Einfluss anderer Menschen auf
Ereignisse und Verhaltensweisen zu überschätzen
und den Einfluss situativer Faktoren zu unterschätzen (Clarke, 2002). Darüber hinaus haben Wissenschaftler*innen die Denkweise, die hinter dem
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Glauben an Verschwörungstheorien und religiösem
Glauben steht, miteinander verglichen und beleuchtet, was beides für den menschlichen Verstand besonders anziehend machen könnte (Franks, Bangerter
& Bauer, 2013). Erste Antworten liefert unter anderem
ein Gedächtniseffekt, demzufolge
Konzepte und Geschichten einprägsamer sind, wenn sie ein Element
minimaler Kontraintuitivität enthalten – das heisst, wenn sie einige, aber
nicht zu viele Erwartungen verletzen
(Boyer, 1994). So würden Verschwörungstheorien besonders gut im Gedächtnis bleiben, weil sie die richtige Balance zwischen skurril und
plausibel finden (Andrade, 2020).

Gewissheit, Autonomie
und Zugehörigkeit
Die Untersuchung psychologischer
Faktoren, die das Verschwörungsdenken beeinflussen, erweist sich
ebenfalls als äusserst aufschlussreich. Karen Douglas, Professorin für
Sozialpsychologie an der University
of Kent, und ihr Team argumentieren, dass sich Menschen zu Verschwörungstheorien hingezogen fühlen,
wenn diese an wichtige psychologische Motive anknüpfen (Douglas et al., 2019). Das erste dieser Motive
ist epistemischer Natur und entspricht dem Wunsch
nach Wissen und Gewissheit. Das zweite Motiv ist
das existenzielle Motiv, also das Bedürfnis nach Autonomie und Sicherheit. Schliesslich ist das dritte
Motiv das soziale Motiv, das zur Aufrechterhaltung
eines positiven Selbst- und Gruppenbildes beiträgt.
Dabei ist es wichtig zu beachten, dass sich Menschen
dieser Motive und ihrer Bedeutung für ihre Überzeugungen und Einstellungen nicht unbedingt bewusst
sind. Allerdings muss noch genauer untersucht werden, ob der Glaube an Verschwörungstheorien tatsächlich die oben gennanten psychologischen Bedürfnisse erfüllt. So fragen Douglas und Kolleg*innen
(2017): Sind Verschwörungstheorien auf psychologischer Ebene tatsächlich befriedigend – oder sind
sie lediglich ansprechend?
Ausserdem spielen soziologische und politische Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel kann argumentiert werden, dass Verschwörungstheorien ein
Versuch sind, der zeitgenössischen sozialen und

politischen Realität einen Sinn zu geben und mit
Gefühlen von Ohnmacht und Entfremdung umzugehen (Knight, 2001; Spark, 2000). Was diese Theorie
zu stützen scheint ist die Tatsache, dass der Glaube
an Verschwörungstheorien negativ mit der wahrge-

nommenen Macht korreliert: Je weniger mächtig
sich Menschen fühlen, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie an Verschwörungstheorien
glauben (van Prooijen & Acker, 2015). Nach dieser Logik
können Verschwörungstheorien als kompensatorisches Mittel zur Wiedererlangung eines Gefühls der
Kontrolle verstanden werden (Imhoff & Bruder, 2014).
Es ist auch interessant festzustellen, dass politischer
Extremismus, sowohl auf der linken wie auch auf
der rechten Seite des politischen Spektrums, mit
dem Glauben an Verschwörungstheorien assoziiert
ist (van Prooijen, Krouwel & Pollet, 2015).

Keine pauschale Diskreditierung
Die schädlichen Konsequenzen von Verschwörungstheorien werden in der Diskussion um das Thema
häufig hervorgehoben, dennoch wäre es zu vereinfachend, ihre möglichen positiven Folgen gar
nicht zu berücksichtigen. So argumentieren manche
Autor*innen, dass Verschwörungstheorien konstruktiven sozialen Wandel bewirken können, zum
Beispiel indem sie mehr Transparenz von Regierungen und anderen mächtigen Institutionen,
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einschliesslich wissenschaftlicher Einrichtungen,
fordern (Clarke, 2002; Harambam & Aupers, 2015). Ein
weiterer Faktor, der bei der Behandlung von Verschwörungstheorien berücksichtigt werden muss,
ist die Tatsache, dass im Laufe der Geschichte schon
einige tatsächliche Verschwörungen aufgedeckt
wurden und es auch legitime, rationale Gründe gibt,
Autoritäten zu misstrauen. Zum Beispiel ist es von
zentraler Bedeutung, die historischen Kontexte zu
berücksichtigen, die Verschwörungstheorien für
Angehörige bestimmter Gruppen plausibel erscheinen lassen. In der Tat glauben Menschen eher an
Verschwörungstheorien, wenn sie Erfahrungen mit
Diskriminierung und Ungerechtigkeit gemacht haben (Simmons & Parsons, 2005).
Auch die in der Debatte verwendete Sprache
sollte hinterfragt werden. Tatsächlich funktioniert
laut Husting und Orr (2007) die Bezeichnung einer
Person als «Verschwörungstheoretiker*in» im öffentlichen Diskurs als Mechanismus der sozialen
Kontrolle, der sich als gefährlich erweisen kann. Um
in ihrer Forschung präziser und objektiver zu sein,
vermeiden daher mehrere Forscher*innen die Verwendung des Begriffs (Douglas et al., 2019).

Nicht ohne Konsequenzen
Obwohl vieles gegen eine pauschale Diskreditierung
von Verschwörungstheorien spricht, scheint der
wissenschaftliche Konsens zu sein, dass Verschwörungstheorien mehr schaden als nützen. Sie können
unter anderem zu negativen Einstellungen und Vorurteilen gegenüber bestimmten Gruppen führen,
gefährliche Fehlentscheide zur Gesundheit begünstigen oder das klimarelevante Verhalten von Menschen beeinflussen (Douglas et al., 2019). Die Forschung zeigt ausserdem, dass Menschen den Einfluss
von Verschwörungstheorien auf ihr eigenes Denken
und Handeln tendenziell unterschätzen (Douglas &
Sutton, 2008).

Jenseits der Verschwörung, hin zum
Verständnis
Auf die Frage, wie man mit Verschwörungstheorien
umgehen soll, gibt es keine eindeutige Antwort.
Dennoch kann uns die wissenschaftliche Literatur
einige hilfreiche Anhaltspunkte liefern. Wissenschaftler*innen konnten zum Beispiel nachweisen,
dass analytisches Denken eine kausale Rolle bei

der Verringerung des Glaubens an Verschwörungstheorien spielt, was den potenziellen Nutzen von
Massnahmen zur Förderung des analytischen Denkens verdeutlicht (Swami et al., 2014). Ein anderer
Ansatz wäre, nach Lösungen in der Gesellschaft und
nicht beim Einzelnen zu suchen, also die Ursachen
für die Unzufriedenheit in der Bevölkerung anzugehen (Swami & Coles, 2010). In jedem Fall ist es zentral, ein tieferes Verständnis für die Mechanismen
zu entwickeln, die den Glauben an Verschwörungstheorien begünstigen. Mit einem solchen Verständnis fällt es leichter, den Glauben an Verschwörungstheorien bei anderen – und auch bei sich selbst – zu
erkennen. Solange wir uns in der Verschwörungsdebatte nicht der diversen Erfahrungen und menschlichen Bedürfnisse bewusst sind, die hinter den
Emotionen und Denkmustern stehen, werden wir
weiterhin aneinander vorbeireden.
Text: Noémie Lushaj und Nina Beutling
Illustrationen: Nina Beutling

 Vogelfedern

2 μm

 Vogelfeder
Vogelfedern haben die faszinierendsten Farben, die sich
manchmal sogar ändern, je nachdem aus welchem Winkel
man sie betrachtet. Doch wie entstehen diese Farben? Normalerweise sind die Wechselwirkungen zwischen Licht und
den Teilchen eines Objekts für seine Farbe verantwortlich.
Trifft das Licht auf ein Atom, werden Elektronen angeregt
und wechseln in höhere Energiezustände. Für diese Wechsel braucht es ganz bestimmte Energiebeträge. Genau die
Strahlen mit der zu diesen Energien korrespondierenden
Wellenlängen fehlen dann im Lichtspektrum, das zu unseren Augen reflektiert wird. Unser Hirn interpretiert das als
Farbe. Doch bei Vogelfedern ist zusätzlich zu Pigmenten
noch ein viel seltenerer Mechanismus am Werk: Unter dem
Mikroskop offenbaren sich feinste Strukturen, die so klein
sind, dass sie im Bereich der Wellenlänge von sichtbarem
Licht liegen und mit diesem interagieren können. So werden gewisse Strahlen reflektiert oder abgelenkt und kommen dadurch gar nicht oder verändert bei uns an. Darum
kann es sein, dass wir die Farben von Vogelfedern je nach
Betrachtungswinkel anders wahrnehmen. Die Wissenschaft hat ein grosses Interesse an solchen alternativen
Färbungsmethoden, denn die Pigmente, die üblicherweise
für Farben verwendet werden, sind häufig ökologisch bedenklich.

Bild: Vinod Saranathan, Yale-NUS College,
Singapore
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Bizarre Quantenwelt:
Abschied von der objektiven Realität?
Wenn wir über Quantenphysik sprechen, stehen für gewöhnlich ihre seltsamen Phänomene im Vordergrund:
Die Rede ist von Unbestimmtheit und Zufall, spukhafter
Fernwirkung und Quantenverschränkung — und Schrödingers Katze. Die moderne Quantenphysik scheint ein
radikal neues Weltbild zu fordern. Doch eine einst vergessene Theorie erlebt eine Renaissance und kommt
ohne Vagheit, Subjektivität und Unbestimmtheit aus.

Mit der Quantenmechanik wurde Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts ein neues Zeitalter der Physik
eingeläutet. Sie ist die zurzeit beste und genaueste
Theorie, welche physikalische Eigenschaften auf der
mikroskopischen Grössenskala von Atomen und subatomaren Teilchen beschreibt. Und das mit einer atemberaubenden Präzision. So lassen sich beispielsweise
manche theoretischen Vorhersagen zum Verhalten
eines Elektrons mit einer Genauigkeit von eins zu einer
Milliarde experimentell überprüfen. Die Theorie gilt
heute als die fundamentalste Beschreibung unserer
Welt. Entdeckungen in der modernen Physik und insbesondere der Quantenmechanik beeinflussen unser
tägliches Leben immer stärker, ohne dass wir es merken. Zum Beispiel sind nahezu jeder moderne Computer und jedes Smartphone auf das Verständnis der
Quantentheorie angewiesen.
Bizarre Phänomene aus der Quantenmechanik
lassen uns jedoch nach wie vor im Dunkeln tappen.
Die populärwissenschaftliche Beschreibung der Quantenphysik nahm zudem den Charakter einer unverständlichen und unzugänglichen Beschreibung der
Welt an. Demnach würde uns die moderne Physik ein
radikal neues Weltbild überstülpen. Haben wir uns
also vom Weltbild einer objektiven Realität zu verabschieden? Neue (und alte vergessene) Ansätze erzählen eine andere Geschichte.
Die Quantentheorie entstand schrittweise um
1900 mit Max Planck’s Theorie der Schwarzkörperstrahlung, welche nicht mit den Beobachtungen der
klassischen Physik vereinbar war (Planck, 1900). Albert
Einstein hat ausserdem während seines «Wunderjahrs» 1905 mit dem sogenannten photoelektrischen
Effekt den Zusammenhang zwischen Licht und Frequenz hergestellt (Einstein, 1905).

Diese und noch weitere Puzzleteile wurden «die alte
Quantenmechanik» genannt. Mitte der 1920er-Jahre
wurde die Theorie von Niels Bohr, Werner Heisenberg,
Erwin Schrödinger, Max Born und einigen anderen
zur Quantenmechanik weiterentwickelt, die wir heute kennen (siehe zum Beispiel Born, 1978).
Quantentheorie und brüchige
Weltanschauung
Allerdings hatte die neue Physik einige ungemütliche
Konsequenzen: Der Beobachter im Experiment rückte plötzlich ins Rampenlicht, denn seine Eigenschaften
sind gemäss der neuen Theorie für die Messung von
physikalischen Phänomenen relevant. Und dann gibt
es die berühmte Katze von Schrödinger, von der man
behauptet, dass sie laut der Quantenphysik tot und
lebendig gleichzeitig sein muss: Da die Theorie bestimmte Zustände in Überlagerung – der sogenannten
Superposition – beschreibt, könnte auch ein makroskopisches System wie ein Tier aus einer Überlagerung
von Leben und Tod bestehen. Die Theorie sagt eine
unüberwindliche Unbestimmtheit voraus und bei fehlender Beobachtung scheinen Dinge nicht mehr zu
existieren: Gibt es den Mond, wenn man nicht hinsieht?
Richard Feynman sagte einst: «Keiner versteht
die Quantenmechanik» (Feynman, 1967). Und auch die
internationale Zeitschrift «The Economist» schrieb
1989 von der Wunderlichkeit der Quanten: «Es existieren keine ‹Dinge›. Objekte sind geisterhaft und haben
keine eindeutigen Eigenschaften (wie Position oder Masse),
bis sie gemessen werden. Bis dahin existieren die Eigenschaften in einem Dämmerzustand der ‹Überlagerung›.»
(frei übersetzt, The Economist, 1989) Aussagen wie diese
klingen drastisch und kontraintuitiv. Es gibt wohl wenige Menschen die sich vorstellen können, was damit
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gemeint sei. Offensichtlich gibt es ja «Dinge», und
was bedeutet es, wenn verschiedene Eigenschaften
«überlagert» gleichzeitig existieren? Dies wäre offenkundig ein logischer Widerspruch, denn ein Teilchen
kann im Gegensatz zu einer Welle nur an einem Ort
sein und nicht an mehreren gleichzeitig. Dass unsere
Realität aber nicht unabhängig von der Beobachtung
existiert, davon waren Bohr, Heisenberg, Born und
jene Vertreter der so genannten Kopenhagen-Interpretation überzeugt (siehe zum Beispiel die geschichtliche
Entwicklung in Bricmont, 2016).
Dem nordirischen Physiker John Stuart Bell
stiess die Bedeutung des Beobachters in der Quantenwelt besonders auf: «Was genau qualifiziert ein physikalisches System, diese Rolle des ‹Messers› zu spielen? [...]
Und was ist mit den grossen Teilen des Universums, in
denen es keine Beobachter gibt? [...] Wie kann eine physikalische Theorie, die die grundlegendste von allen ist, die
sich mit Atomen und Elementarteilchen befasst und im
Prinzip für das gesamte Universum gilt, für ihre Formulierung etwas so Kontingentes erfordern wie bestimmte
Manipulationen (‹Messungen›), die in den letzten 100
Jahren von einigen Mitgliedern einer bestimmten Spezies,
dem Homo sapiens, auf einem bestimmten Planeten irgendwo im Kosmos durchgeführt wurden?» (frei übersetzt,
Bell, 1993, p. 34).
Während die Kopenhagener Schule sich durch
besagte Physiker zum Mainstream entwickelte, entstand jedoch fast gleichzeitig eine ganz andere Sichtweise. Max Born spielte 1926 mit dem Gedanken, dass
die Zustände in der Quantenmechanik — also die
Wellenfunktionen — als physikalisches Gesetz für die
Bewegung von klassischen Teilchen dienen könnten
(Born, 1926). Demnach existieren Teilchen, wie wir sie
aus der klassischen Physik kennen, allerdings werden
ihre Bahnen durch die neuen (nicht-klassischen) Gesetze der Quantenmechanik bestimmt. Heisenberg
zeigte sich äusserst unbeeindruckt von dieser Idee
(Heisenberg, 1955).
Bohm und das Antidot:
Teilchen existieren doch
Kurz nach Erwin Schrödingers Beschreibung seiner
Wellengleichung formulierte Louis de Broglie im Jahr
1927 einen neuen Ansatz: Er griff Borns Idee auf und
war imstande, die Phänomene der Quantenmechanik
durch die Bewegung von lokalisierten Teilchen zu
erklären (de Broglie, 1928). Auf der Solvay-Konferenz in
Brüssel präsentierte de Broglie seine Theorie, wandte
sich allerdings als Reaktion auf einen Einwand durch

Wolfgang Pauli wieder von ihr ab (Solvay, 1927). Born
und de Broglie wurden indes Verfechter der Kopenhagener Deutung.
Es dauerte bis 1952 bis David Bohm die von
de Broglie entwickelte Theorie wiederentdeckte und
zur De-Broglie-Bohm-Theorie weiterentwickelte
(Bohm, 1952). Es war abermals John Stuart Bell, der
ihre weitreichende Bedeutung betonte: «Doch im
Jahr 1952 sah ich das Unmögliche vollbracht. Es war in
den Arbeiten von David Bohm. Bohm zeigte explizit,
wie Parameter in die nicht-relativistische Wellenmechanik eingeführt werden können, mit deren Hilfe die indeterministische Beschreibung in eine deterministische
umgewandelt werden kann. Noch wichtiger ist meiner
Meinung nach, dass die Subjektivität der orthodoxen
Version, der notwendige Bezug auf den ‹Beobachter›,
beseitigt werden konnte. [...] Warum wird das Bild der
Pilotwelle [s. dazu Grafik, Anm. des Autors] in Lehrbüchern ignoriert? Sollte es nicht gelehrt werden, nicht als
einziger Weg, sondern als Gegenmittel gegen die vorherrschende Selbstgefälligkeit? Um zu zeigen, dass Vagheit, Subjektivität und Indeterminismus uns nicht durch
experimentelle Fakten aufgezwungen werden, sondern
durch bewusste theoretische Entscheidungen?» (Bell,
1993, p. 160)

Die Abbildung zeigt beispielsweise das berühmte Doppelspaltexperiment in der Beschreibung von de
Broglie-Bohm. Demnach bewegen sich Teilchen stets
auf wohldefinierten Bahnen, haben wohldefinierte
Eigenschaften und müssen nur durch einen Spalt fliegen, nicht durch beide «gleichzeitig», wie es wegen
der Überlagerung der Wellenzustände angenommen
wurde. —› Abbildung
Die neue Teilchentheorie hat jedoch auch
Tücken. Sie ist eine sogenannte «Nicht-Lokale Versteckte-Variablen-Theorie» und sagt voraus, dass
sich Teilchen über beliebig lange Strecken gegenseitig beeinflussen können. Nicht-Lokalität wird von
vielen Physiker*innen als Ausschlusskriterium für
eine physikalische Theorie genannt. Doch genaueres
Hinschauen zeigt, dass die Quantenmechanik unabhängig von der De-Broglie-Bohm-Theorie einen unüberwindbaren nicht-lokalen Charakter aufweist
(Maudlin, 2014). Und da die De-Broglie-Bohm-Theorie
nicht die Lokalität verletzt, die wir aus der Relativitätstheorie kennen, kann sich auch hier nichts schneller als das Licht ausbreiten.
Man mag sich nun fragen, wie es mit der vorhin
erwähnten Wunderlichkeit der Quantenwelt in der
De-Broglie-Bohm-Theorie bestellt ist? Wie Bell zum
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Ausdruck bringt, gibt es diese dort eben nicht. Trotzdem erzeugt sie die gleichen Quanten-Phänomene.
Die Theorie löst nicht nur das Messproblem der Quantenmechanik, sondern beschreibt gleichzeitig auch,
was wir im Alltag beobachten, nämlich Punktteilchen.
Die De-Broglie-Bohm-Theorie ist als Alternativweg zu verstehen: Sie zeigt auf, dass wir uns keineswegs von der Idee verabschieden müssen, dass die
Physik uns ein Bild der materiellen Realität liefern
kann. Auch wenn dies üblicherweise an den meisten
Physik-Institutionen so akzeptiert, ja sogar gelehrt
wird, ist die Quantenmechanik nicht das Ende einer
solchen Physik. De Broglie-Bohms Theorie erfährt
zurzeit eine Renaissance und wird nach langer Stille
wieder Forschungsthema in mehreren Bereichen der
Physik und Philosophie.
Ich selbst bin agnostisch was die existierenden
Theorien oder so genannten «Interpretationen» der
Quantenmechanik betrifft. Weder würde ich mich als
Bohmianer bezeichnen noch als Verfechter einer anderen Interpretation, wie zum Beispiel der Viele-Welten-Theorie. Wahrscheinlich ist keine von den uns
bekannten Theorien die eine, die sich einmal als wahr
herausstellt. Trotzdem kann man von jeder Theorie
etwas über die Quantenmechanik lernen. Insbesondere von der de Broglie-Bohmschen, da sie ein konkretes Beispiel einer Versteckte-Variablen-Theorie
ist. Sie zeigt, dass die bizarre Quantenwelt uns nicht
zwingt, unser Bild der Realität aufzugeben.
Johannes Fankhauser

Abbildung
Beim berühmten Doppelspaltexperiment von
Thomas Young (Young, 1804) werden Teilchen
(z.B. Elektronen oder Photonen) durch zwei
Spalten geschickt. Obwohl unser klassisches
Verständnis davon ausgeht, dass einzelne Teilchen
nur durch einen einzigen Spalt hindurchfliegen
können, werden Wellenphänomene beobachtet.
Selbst wenn das Experiment mit relativ grossen
Molekülen durchgeführt wird, entsteht auf dem
Schirm dahinter ein Interferenzmuster, wie man
es von Wasserwellen kennt. Das deutet auf einen
Wellencharakter von Teilchen hin, wie er seither
angenommen und durch Heisenberg und Schrödinger mathematisch beschrieben wurde.
Die Ergebnisse des Doppelspaltes werden oft als
bizarr interpretiert, mit fundamentaler Auswirkung
auf unser Verständnis der Realität. Aussagen wie
«das Teilchen geht durch beide Spalten gleichzeitig» oder «nur wenn es nicht beobachtet wird, ist
das Teilchen eine Welle» finden in populärwissenschaftlichen Artikeln regen Einzug. Doch wie das
Beispiel der De-Broglie-Bohm-Theorie zeigt, sind
solche kontraintuitiven Überzeugung nicht notwendig. Laut der Theorie ist der Quantenzustand
eine Führungswelle und das Teilchen hat zu jedem
Zeitpunkt eine eindeutige Position. Trifft es auf den
Doppelspalt, durchquert es immer nur einen Spalt
und wird von der Führungswelle gelenkt. Dadurch
entstehen dieselben Interferenzmuster auf dem
Schirm rechts wie sie die Quantenmechanik vorhersagt. Das Bild oben zeigt die Bahn eines einzelnen Teilchens in schwarz. Die grauen Linien sind
mögliche andere Bahnen von Teilchen.
(Graphik erstellt durch den Autor)
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 Zirkonkristalle

10 μm

 Zirkonkristalle
Nicht nur die belebte, auch die unbelebte Natur bringt
Spannendes hervor. Solche nicht-biologischen Materialien
liegen meist in Form von Kristallen vor. Gesteine beispielsweise sind nichts anderes als eine Ansammlung von verschiedenen Mineralien. Um die Prozesse zu verstehen, die
auf der Erde ablaufen, ist es wichtig, Gesteine datieren zu
können: Wann ist der Vulkan ausgebrochen, der eine erstarrte Lava erzeugt hat? Wann sind die Alpen entstanden?
Um solche Fragen zu beantworten, benutzt man in der
Forschung Zirkonkristalle, die in kleinen Mengen beispielsweise in Granit oder Sandstein vorkommen, als geologische
Uhren. Zirkone bestehen aus den Elementen Zirkonium
und Sauerstoff und enthalten häufig auch geringe Mengen
an radioaktivem Uran. Das Uran zerfällt im Lauf der Jahrmillionen zu Blei. Die Geschwindigkeit, mit der Uran zerfällt, ist genau bekannt und ändert sich über die Zeit nicht.
Mithilfe von modernen Messinstrumenten lassen sich auch
die kleinsten Mengen an Uran und Blei messen. Anhand
der Daten können die Forschenden aus dem Verhältnis
zwischen Uran und Blei berechnen, wann das Gestein entstanden ist. Die ältesten Zirkonkristalle, die bisher gefunden wurden, sind über viertausend Millionen Jahre alt.

Bild: Mario Bühler und Alfons Berger, Universität
Bern

kein schnee nachts
die strassenlampe entwirft
im vorbeigehen meinen schatten
der länger wird und dünner
mit jedem schritt
verschwindet und erst
bei der nächsten strassenlampe neu auftaucht
auf dem nassen asphalt
der glänzt im licht
statt schneeweiss zu sein
mit gedämpften geräuschen
fussstapfen und dem schatten meinetwegen
kein schnee liegt nachts
auf der strasse
nix der schnee nivis des schnees τη νύχτα nachts
nix nivis τη νύχτα
wo gibt es noch schnee
im norden
πολύς nivis nachts
πολική νύχτα in der Polarnacht
aber hier nicht
nivi dem schnee
nivi wieder schnee
nie wieder schnee
Sofie Aeschlimann
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